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fein Argument im ©runbe ba8 2>af epn be8 2lbfotuten betreffen; 

benn biefe8 2>afepn, be8 gunacfjß fogifcf>ett 2lbfoluten, muß al* 

len Sewetfen oorangefien, iß ba8 Seweifenbe in allen Seweifen. 

5)«mit fjaben wir ben brüten ber Säfte au8gefptocfcen, voetdje 

un8 at8 (Srgebniffe beö ontologifcfyen 2lrgumentiren8 gelten, unb N 

weiche wir, «18 ©ewinn »etfcfjiebener 3eifalter, hiermit nochmals 

gufammenfaffenb unb in cfytonelogifcßer Solge wieberljolen: 

1) 2)a8 Sbfolute wirb al8 notljwenbig bafeftenb unmittel# 

bar a priori erfannt; feine Urgeßalt iß babei bie ber 2B«l)tljeit, 

beren Seugnung fiel) felbfi auftjebt — 9iuguftinu8. 

2) 9?ur bie weiteren Seßimmungen be8 21 bfotuten ßnb - 

att8 biefer Urgeftnlt burcf) ®ebuction gu gewinnen, unb bie fo* 

genannten 2lrgumente für ba8 35afepn @otte8 betreffen beider 

niefß biefe8 felbß, fonbern nur SBeßimmungen ber 2lrt be8 3)a# 

fepnö ober bie Serooßßänbigung ber SJlerfmale tm Segriffe be8 

2lbfolutett — Seit 21 n f e I in u 8. 

3) 2>urd) ontologifcfjeS SSerfaljren wirb nie ©ott al8 le# 

benbige *ßerfönlid)feit, fonbern nur ba8 2lbfolutc gewonnen, ald 

bet metapbpßfcf)e Inbegriff aller fubßantfetlen unb formellen 

SRöglidffeit be8 göttlichen ebenfogut al8 be8 creatürlidjen SBirf* 

licken — Seit jfant. 

3Bar bie hiermit befcfjtoffene 2lbf)«nblung bie ®efcf)icf)te be8 

etßen biefer Safte a!8' bie Einleitung gu einer ®efd)tcl)te be8 

ontologifcfK« 93eweife8, fo würbe biefe ©efd)icf)te felbß unb 

Jfritif biefe8 2lrgunient8 bie ©efefjichte unb pbilofopbifcße 33e# 

grünbung ber gwei leftten Säfte fei;n. 2>fe8 aber, wo eine @e* 

fcl)f<f)te be8 ontologifcften 2lrgument8 gu beginnen l)abe, war al¬ 

lein bie buvcfj ba8 SSorßeftenbe gu beantwortende ffrag'e. 

3«!* <&pra$pl)üpfppf)t?* 
Sott Dr. @teint^al, 

SDocenten für allgemeine SoradjiriffenfcBaft an ber Unioerßtät gu Serlin. 

„3ur Spracfjpfßlofopljie" ober autft „gut 5]8fp(J)otogie" 

fönnte ieft fagen; unb fowobl bie 23eranlaffung gu gegenwärtigem 
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5luff«fce, al« auch ber 3nhalt beffelbert bürfte bet anbern Utber# 
nicpt nur ^Rechtfertigung, fonbern oiefieicht gar bot Bor* 

gug »erliefen haben. 3>enn eö i|i ein pfpchologifche« 2ßerf, oon 
bem hier Bericht erfülltet »erben foCI j unb e« foßeit bie pfpcho* 
logifchen SJtddjte, »eiche bie Sprachpfjilofoph'e nur in beßimm* 
ter $hdtigfeit«»eife gu betrauten hätte, oielfeitiger, fo weit eben 
jene« SBerf eS oeranlaßt, unb naef) tf)rer eigentümlichen Statur 
in (Srmägung gtgogtn »erben. 3<h habe bemtoct) ben befchrünf* 
teren JEitel oorgegogen, um fogleich ben befdjränften Sat’enjianb* 
punct angubeuten, «on meinem auö td) meine Ueberftcht nur 
anjteßen fann. 

33a« 0cf)icffal ber Sprachphilofopfjie ober philofophifchen 
©rammatif hat baS 2Bunberli<he, baß feit Baco bie heute »oljl 
feiner ber bebeutenberen ^f)ilofop^en unteriajfen hat, gelegentlich 
auf jlc ale ein 3)efiberatum f)ingu»eifen unb non ihrer Beat« 
beitung »icfjtigc 2luffcfjlüffe über wichtige Probleme ber 5ßßilo* 
fophie gu erwarten, unb baß bennoct) feiner oon ihnen emfilich 
an jie gehen mochtej niefjt nur oon ben großen, fdjöpferifcfeen 
$f)ilofop^en, auch oon benen gweiten Stange« »arb fte oer* 
fcfymäfyt, unb jie fiel, bi« auf SBilfjetm o. ^umbolbt, auSfchließ* 
lieh bem philofophifchen ^Dilettantismus anheim. 3)ie« begreift 
fleh inbeß, »enn man baran benft, baß ee bi« oor furgem feine 
»irfli^e $fp<hologie gab, unb »enn man »eiß, baß ofyne folcfyt 
eine fogenannt p^ilofop^if^e Betrachtung ber Sprache leert« 

Stroh brtfehen heißt. 
3)aß nun aber auch «iperbart unb feine Slnhdnger e« bei 

bloßen Slnbeutungen unb Jpinweifungen auf bie Sprache hoben 
bewenben lajfen, ohne auf ihr SBefen eigen« unb ausführlich 
eingugeljen: ba« »ar Schabe für bie Sprach»ijfenfchaft unb 
nicht ohne Stachtheil für bie ^fhchologie felbß. 

3n meinem Buche über „©rammatif, Sogif unb Bfycho« 
logit, ihre Brindpien unb ihr Berhältniß gu einanber" hotte 
ich mich einerfeit« unb gunächft an bie Sprachforfchet gewanbt; 
um ihnen gu gdgtn, »ie ihr Dbfect gang unb gar pfpchologi* 
fcher Statur ftp, unb »ie batum aßt Sprachtheorie oon ber 
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Bfpchologie au« ?id)t empfangen müffe, nic^t aber von bet !e# 
gif, bei ber man e« bi«her vergeblich gefugt habe. Staberet«» 
feit« aber wollte id) bie $fp<}ologen barauf aufmerlfam machen, 
baf ihnen in ber Sprachphilofophie ein Problem geboten »erbe, 
welche« gu ihren wichtigen geg&tjlt werben muffe. Denn bie 
Sprache burchgieht bie gange fntellecrueOe ober theoretifche (Snt* 
witfehmg be« (Seifte«, gugleic} nnb au« gleichem Äeime mit bie* 
fei felbft erwachfenb, i}r weitet al« not}wenbige ©ebingung 
bienenb, nnb ffe für immer förberfam begleitenb, ober vielmehr 
fleh fo innig mit i}r »erfdjlingenb, bafj aOe (Sntwicfelungen be« 
©eifle« and) i}r, ber Spraye, angeeignet, weil nur mit ihrer 
$filfe gemalt, fcheinrn. 

Diefe Stnflcht »on ber Spraye, bie wo}! gu allen 3dten 
mehr ober weniger bunfel geahnt, guerft aber »on 3Bil}rlm ». £um* 
bolbt entfliehen, flar nnb tief au«gefprochen würbe, hübe id} 
mir ein, in meinem genannten Buche gu einem beflimmten pfp* 
t}ologifc}en Probleme au«gebilbet gu haben. 3e$t mm }at ?a- 
garu« in feiner ^Monographie: „®eift unb Sprache" (im fürglich 
erfdjienentn 2. Bbe. feine« „8tben bet Seele") biefe« Problem 
aufgenommen unb ausführlich bearbeitet. @r }at meine (Snt* 
witfelung in allem 2Befentließen beftötigt; aber eben nicht nur 
beftötfgt, fonbem weiter au«geffi}rt, tiefer begrünbet unb regt 
überhaupt butt} Bervielföltigung ber ®efld)t«punde unb @rwei* 
terung be« Greife« gu noch weiterem Sorfchm tmb Denfett an. 

Die Betrachtungen, gu benen er mit} veranlagt }at, unb 
Welche id) al« 8aie }ier willig ber Beurtbeifung ber SRdnner 
»om 5a<6 unterwerfe, bewegen ftd) um bie brei pfhchologifchen 
Jfategorien: öpperception, Borflellung, Berbichtung 
be« Denfen«. ÜRft ber©rgrünbung biefer brei geiflfgen fßro* 
ceffe wirb auch bie »olle @infld}t in ba« Sßefen unb SBfrfen ber 
6prac}e eröffnet, wie f?c benn überhaupt »on weitgreifenbfter 
SBirffamfeit für ba« inteBectueHe Sehen finb. Sie begegnen un« 
barutn nicht minber in ben anbeten SKonbgraphien be« genattn* 
ten SBetfe«; unb fo werben wir auc} biefe berüefflehtigen, nur 
natürlich nicht nach bem in ihnen fpecieQ be}anbelten ©egen* 
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ftanb, fonbern nach bem allgemeinen pfpchologifchen ©efep, bat 
in ihnen auf ben befonbem gaB angewenbet wirb. 

1. 
Uebet Slppetception. 

Rotbart fomrat auf bie Slppereeption erfl ba ju fprechen, 
wo et jum innern Sinn, jut inntm Sffiahmehntung gelangt, 
nacftbem fäon vom begriff, Urteil unb Schluß bie Siebe ge« 
wefen ift, nachbem et fctjon bie Äategorim Äant’t unb Steift«« 
tele** behanbelt hat unb in bie Siäije bet Selbftbewußtfepnt, ber 
3<hh«t gerüdt ift. (Sbenfo hat auch bei Sßolfmann bie Slpper* 
ception ihre Stellung ba, wo fct)on längft vom Verhalten bet 

Reuen jurn Sitten unb wo fogat f$on von ber iBollfommenhtit 
bet Senfent bie Rebe gewefen ift; ba, tue et fleh um Selbft« 
beobachtung, abjichttvoBe Slufmerffarafeit hanbelt. 

Sieht man gun&c^fi auf bie Slrt, wie ^petbait, befonbeet 
aber Sßolfmamt bie SDatfteßung bet Slerhältniffe ber Slppereeption 
einleiten, fo fann man meinen, fie fcUe eine verwideltere Slrt 
ber SJerfthmeljung fepn, unb ihr autgeidpnenbet SJletfmal läge 
in „itnen weitläufigem unb mannigfachem tOerbinbungen von 
SBorftetlungen", in ben „mehreren SBorfteHungtmaffen." SRan 
jweifelt aber, ob biefe Sluffaffung richtig ift, wenn man lieft, 
baß alt „einfachfter gall" ber Slpperccption betjenige angtführt 
wirb, „wo a (bat 3u*Sippercipirenbe) eine eben gemachte SBaftr« 
nehmung ift unb z (bat Slppercipirmbe) ber Inbegriff ber @r* 
fahrungen unb (Erinnerungen, weldje bie gange ©affe biefer 
äBafjnicbmungen jUm ©egenfianbe haben" — ein gafl, ber 

jwar beim ©ebilbeten fehr oerwicfelt fepn fann, beim Schier, 
Äinbe unb Ungebilbeten aber fehr einfach verlaufen mag; ftnbet 
alfo auch bei biefen fchon Slppereeption ftaä? 2Bir lefm wei* 
ter: „®ei nur einigermaßen autgebilbeten 93orfteUung$vcrh&lt* 
niffen lommt bie Slppereeption bei ieber einzelnen SBahmehmung 
ju bet s4$etception hinju"; unb weitet: „2>ie ßmpftnbung be* 
lommt für unt etft but<h ihre Slppereeption ben Rauten unb bie 
$ebeutung" — unb wir finb noch wenig gebeffert. 2>er Slui« 
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brutf „einigermaßen audgebflbet" ifi gu wenig ejract. Kur fio 
»iel Iä#t ftd) baraud eiferen, baß Slpperception nic^t bei bot ur* 
fprünglichfien, einfachen 33orfiellungd»erhältnijTen »orfommen 
fann. 216er welker ©rab ber SSerwfrfelung wäre bann wohl 
nöthig, um aud ber bloßen SBerfchmelgung eine Slpperception gu 
machen? Unb welche 2B:ct>tigfeit läge benn überhaupt in ber 
SBerwicfeltheit bed ^roceffed? 

Sehen wir nun auf bie Stellung ber Sefyre »on ber 5Bp# 
perception, auf i£>re SSerbinbung mit bein inneren Sinn: fo möch< 
ten wir amiefymen, Slpperception werbe »on S8erfd)mtlgung fo 
gerieben, baß bei biefer eine äußere Wahrnehmung mit einet 
Erinnerung »erfcijmilgt, in Jener aber innere« mit 3nnerem. 
£>od) crnd) fo Wörben wir und täufcfjen. 2>enn wir erfahren plofc* 
lidf), baß ed nicf)t bloß eine-Slpperception bed innem Sinned, 
fonbem aud) eine bed äußern Sinned giebt, von ber freilich nod) 
gar nicht bie Siebe war. 2)ie äußere Slpperception fann fid) 
aber »on ber innem bod) Wohl nur fo unterbleiben, wie wir fo« 
eben haben SBerfchmelgung unb Slpperception unterbleiben wollen. 
SRehmen wir nun ben angegebenen Unterfd)eibungdgrunb för 
äußere unb innere Slpperception in Slnfpruch, weiter bleibt für 
Slpperception unb SSerfchmelgung? 

2)od) feigen wir und erft einmal biefe nachträglich ringe» 
führte Slpperception bed äußern Sinned etwad genauer an. Sir 
fönnen und bod) nicht täufdjen laffen »on bem Sludbrutfe „äußere 
Wahrnehmung" im ©egenfaße gu „innerer. Wahrnehmung." 
Senn er einen Sinn haben foll, fo fann er hoch nur bebeuten: 
Wahrnehmung eined Sleußern; unb »on einem äußern Sinne 
im ©egenfaße gum innem Sinne reben wir bodj nur, infofem 
wir mit unfern fünf Sinnen bloß Sleußered, b. h* Äörperliched, 
waf)rnehmen. 2>ie Wahrnehmung felbft aber, ber Slct unb bad 
UJrobuct berfelben, ift allemal unb burchaud etwad 3nnered. 
Sllfo ift bie Slpperception allemal — aud) bie bed äußern Sin» 
ned, ber äußern Wahrnehmung — Slpperception eined 3nnern, 
unb ed giebt nur innere Slpperception. Sir ftimmen alfo Schil¬ 
ling bei, wenn er fagt (Sef)rb. b. Sßfpch. S. 98), baß „ed nicht 
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barauf anfommen fann, ob ba« 3u *3tpperdpirenbe eben erß in 
ber SSaßtnebmung erzeugt ifi; e« wirft ja babei bod) nur ai« 
SBorßeflung im Sewußtfepn." 

©dßfling f)at bemgemaß aud) ber Slpperception eine an* 
bere Stellung gegeben, nämtid) nodj innerhalb „beä niebem 
@eiße«leben«", bei ber Söölbung unb 3ufpi&ung; nur fomrnt er 
natürlich fpäter wieberßott auf fte jurücf. 

Snbejfen weicht <Scf)ifling »on Solfmamt boc§ nur in ber 
Äußern. Sfnorbnung unb ber frühem (Sinfüf>rung be« SRamen« 
Slpperception ab, of>ne barum ben SSereidj ifjrer SBirffamfeit au«* 
jubeljnen. 2>ie Baße, in benen fte Sdjißing erfennt, ftnb fofc^e, 
wo jief) „Unerwartete« in ber Statur ober ©efeßfcfjaft ereignet" — 
8Äße, benfe id), welche bocb wolfl üBotfmann’« „einigermaßen 
au«gebilbete 58orßeflung«»etf)ältnijfe" »orau«feßen. 

dagegen nun wirb »on fiajaru« (II. ©. 28 f.) mit »oßet 
©ntfcßfebenljeit bie Slpperception fcfjon innerhalb ber urfprüng* 
ließen ©eelenereigniffe anerfannt, fcfyon „ber früfjeften Äinbtjeit" 
jugeeignet, unb ic£> fann nur feiner Slnflctjt beißimmen. @r 
fagt: „baß in ben einfachen 5ßrocejfen einer ©rfenntniß fcurcf) 
ßnnlidje 2ßal)tnel)mung nod) mehrere geiftige Elemente, @rfd)ei* 
nungen innerer Jßätigfeit.»orfyanben ßnb".; unb weiter: „gaß 
lebe ‘.ßerception wirb »on einet 2lpperception begleitet unb er* 
günjt; b. f). jeber Siuffaßung »on außen fomrnt eine SSerbin* 
bung mit bem bereit« 3nnem — unb burcf) ba« neu ©ege* 
bene Steprobucirten — ju #ülfe unb bient ju ißrer ©rgün* 
jung," 3)iefe Sßerbinbung unb ©rgänjung iß eben 2lppcrception; 
ße iß „bie Slufnaßme einer »on außen gegebenen Slnfcfjauung 
in bie ßteüfe ber bereit« »orßanbenen äf)nltcf)en — unb repro* 
bucirten — SSorfteßungen." 

SRur in ben Seifpielen, welche Sajaru« fjter anfußrt, fcßeint 
er mir nfdß ganj glüdltd) gewefen gu fepn. Slßerbing« bewei* 
fen aud) „bie geübten Vornan* ober 3citung«lefer", „baß aud) 
bie einfachen, fcfyeinbar rein ftnnlicßen SJorßeßungen fcßon burcß 
innere Ißroceffe au«gebilbet werben"; aber Uebung im Sefen 
fe$t aßemal fcßon mefjr al« einfache 93orßefiung«»eri)<Utmffe 
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porau«, fetbß beim Änaben. Sßir ^6rm ferner au« einem ge* 
fpreeßenen ©aße mattem Saut unb manche ©plbt nicht unb 
benfen fit benttoch, b. h* wir apperdpirrn fit; aber bagu gthirt 
eine geläußge ©praefefenntniß; in btr frtmbm Sprache apptttU 
piren wir weniger, «I« in ber SRutterfpracht. Der Änabe, ber 
ein Sierecf einen Sonbon, unb einen Ärei« tinen Detter nennt 
unb b.b. alö folgen apperdpirt, h«t fdjon Silb unb ©egen* 
jianb unterfebieben. Die fd)dnbare Sotwergeng tnblich gwtier 
paralleler Sinien gegen it>r entfernte« Enbe t>in iß eine optißhe 
Däufchung, ber wir un« nie burch üpperception entgleiten > nur 
baß ba« Sewußtfepn über biefe notfywenbige Däufchung un« 
bapor fcfjü^t, bie ©ache fe gu nehmen, wie fte fcheiut, un« fr* 
gar lehrt, Entfernungen gu beurteilen, wobei atttrbing« Slpper* 
teption wirft. 

Da« lebte Seifpitt geigt aber, weiten Ärei« pon S^at* 
fachen Sagatu« eigentlich meint. Drobifch (Emp. Sfbt- 8. 45) 
begricf)net fte treffenb, inbera er bemerft, „baß Sehen u. f, ». 
nicht bloße« Sntpßnben, fonbent gugleich Serftehen, Deu* 
ten bt« Empfunbenen iß*, wa« nach Sagaru« hei#t: 2Bahr* 
nehmen iß nicht bloße« Ißerdpiren, fonbent gugleich Bppereipi* 
rat. Daß un« ber Sing» fchmergt, wißen wir nur burch 9p« 
perception; benn unmittelbar funb giebt fich nur ba« ©ehmerg* 
gefügt; baß aber ber 3«ß<mb be« ginger« bie Urfacht beßelben 
iß, liegt nicht urfprünglich int Sewußtfepn. 3ebodj auch $*o* 
bifch fpricht bort nur Pon bem Einßuße, welchen bie 9tepro* 
budion auf bie Söahmehmung hat, unb gebenft erß fpäter ber 
Slpperception, ba nämlich, wp ba« „Serftänbniß be« SBahrge* 
notmnenen", b. bie 2tppereeption, »nicht gleich gu ©tanbe 
fommt*, wo „wir un« in unruhiger Aufregung bet, ©ebanfen 
beßnben* — alfo Ah^'d) twe Schilling. 

3ugtßanben aber, baß bie Eppereeption in ben festem 
gälten merfbarer, aufallenbtr, weil langfamtr — faum per* 
Wicfelter — iß al« in Pielen anbem, iß ße barum in btefen tue» 
niger porhanben? weniger flat unb beßimmt nachwei«bar? 

SBBa« alfo unterfchtibet benn bie Slppereeption pon ber 
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Sßerfchmtljung? Die vorangebenbe ^emtnung? hlbtr fit geht 
lebet Sttfdbmtlgung entgegengefepter SorPeBungen voran; tiefe 
geht nur von Patten, in fo weit unb nadjbem jene befriebigt ip. 
Unb überbfeS ip eine Hemmung für bie, hlpperception gar nicht 
wefentlicf); Pt fehlt natürlich überall ba, wo pd) bie hlpperception 
burd) eine Serfchmeljung gleicher SSorPeUungen ausführt. Die 
Hemmung vor ber Serfchmeljung ip aber auch eine Hemmung 
ber hlpperception felbp; unb aifo ip Pt ihr triebt nur unwefent« 
fleh, fonbern feinblich entgegengefe&t. hlm bePen apperciptren 
wir ba, wo etwas ofynt Hemmung in unfer Stwuptfepn tingelt, 
weil es Sinflang, Seifall in uns pnbet, weil wit barauf vor« 
bereitet pnb, eS erwarten, verPeljen; b. b- ba, wo baS neu 
BBahrgtnommtne augtnblirflid» mit bem burd) eS Steprobucirten 
verfdpniljt — ohne Sepnntn; unb weil ohne Seftnnm, barum 
unbeachtet. SRur baS verbanfen wir ber Hemmung unb bem 
baburch bewirken Sepmten, bap wir uns nun auch auf bie 
hlpperception bepmten. DaS fann bem ^fpchologen erwünfeht 
ftpn; aber baS intereffantepe Such 3. S. ip gerabe baS, bei 
befftn hefung, wie §erbart beraerft, „bie bentmenbe ÄraP völlig 
verphwunben iP"; unb ber bePe hehrer ip ber, welcher leben 
hehrfafe fo votbertitet, bap ihn ber (Schüler ohne §emmung 
capirt, wie man fagt, b. h« appercipirt. Unb warum apperdpirt 
ber jerpreute Ättabe von bem Sortrage beS hehrerS nichts wei« 
ter als bie eingepreute hlntfbote? weil nur Pe ohnedem« 
mung mit feinem Sewuptfepn verfchmilgt. 

Äönnen wir nun in ber §emmung einen bet hlpperception 
wefentlichen UmPanb nicht erfennen, fo fönnen wir ihn noch 
weniger pnbtn in ber „Umformung ber einen SorPeBungS* 
rnaffe burch bie anbere", welche nach Solfmann ber Serphmct* 
jung beibet vorangehen foll. Denn erpiich beruht eben bie Um« 
fbttnung auf ber Hemmung, unb ip alfo, wie biefe, unwefent* 
(ich; jweitenS aber wirb Pe nicht blop burch bie brr Serfchmti« 
gung vorangehenbe Hemmung bewirft, fonbern auch, wnb gang 
wefentlich, burd) bie Serfcbmelgung felbp, mit ber bie hipper« 
eeption abfchlitpt; brittenS enblich gehört übtthaupt bie Um« 
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formung, fo wenig wie feie Hemmung, notßroenbig jur Slpper« 
ception. ©er bie Jßatfadjen, inbern er fit appercipirt, um* 
formt; ober wer bie ©a$ime, inbem er jie auf einen befonbem 
galt anwenbet, umforntf: brr appercipirt eben fd)le<ht, ber »er* 
fälßßt Sßatfatße unb ©ajime. ©enn bie gehörte Siebe umge* 
formt wirb, fo giebt baö ©ißoerßänbniß. 

3ß alfo bie Slpperception niemals äußere, fonbern nur in* 
nerc; iflt fte aber bennod) ein urfprünglicßet Ißroccß — ur* 
fprünglicß bem ©efen unb ber 3«it nad), inbem fte bti brn ein* 
fadjßen ©eelenereignißen beS ©ebitbeten wie beS Jfinbeö mit* 
wirft; unb ift fie enblitfo burd) fein befonbere« ©erfmal non 
ber Sßerfcßmrtgung überhaupt ju unterfdjeiben: wirb benn nun 
Slpperception unb SSerfcßineljung baffelbe fepn? 

©o wenig, baß bie 93crfd)mrlgung nid)t minber alö bie 
Hemmung unb Umformung bei ber Slpperception weber wefent* 
lid)/ nod) notbwenbig iß, fonbern gang auSbleibcn fann. 2)ann 
iß eben bie Hemmung baö .Jperrfcßenbe geblieben; bie Slpper* 
ception iß aber nießt minber erfolgt. 

2>ie ßierßer geßörenbcn gälte mäßen wir ein wenig näßer 
betrauten, ba man bisher, fo oiet id) merfen fonnte, bei ber 
Slpperception atteö ©ewießt auf bie enbtidje SBerfcßmeljung legte, 
mit beren SluGbleiben eben bie Slpperception unterblieben fep. 

3)em entgegen meinen wir, baß e8 eine Slrt ber Slpper* 
ception gebe, beren ©efen ober 3nßalt unb 3ußanbefommm 
auf ber Hemmung beruht, auf bem behaupteten ©egenfaße. ©an 
überlege folgenbe gälle. @3 läuft oft eine lange Steiße von 
ÜBorßeHungen in uns ab, fo baß immer ein ©lieb bafi folgenbt 
reprobudrt, welche Steprobuction aber »on ber Steiße ber ibenti* 
fdjen ©aßrneßmungen begleitet wirb. 2>ie einzelnen ßd) ent* 
fpreeßenben ©lieber beiber Steißen oerfeßmetjen bann mit «inan* 
ber, unb gwat fo fdjneü, baß ße nießt appercipirt werben* 
$loß(i<ß ßorft bei einem ©liebe bie Sßerfcßmelgung, eine -£>em* 
mung tritt ein: biefe Sßorßeßung, bie ßemmenbe unb bie ge* 
ßemrnte wirb appercipirt; bie Hemmung aber behauptet ßd), unb 
ber ©egenfaß felbß ber SßorßeHungen wirb appercipirt. ©o- 
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0fl)t man j. ©. burd) eine befamtte Strafe unb fleht bk be* 
fannten .Jjj&ufer, ohne eins babott gu apperdpiren. Sie Steife 
ber SBahrneljmungen verfem iljt augenblicfticf) mit ber «Reihe btr 
reprobucirten ©orfleHungen, bevor fte beibe $u ©emufttfepn fom* 
men fonnten. Saher formte mährcnb ber gattjen ©erfchmeljung 
baö ©emufftfefm mit ganj anbern ©orftellungen erfüllt fepn. 
!Da ftofjen mir auf ein niebergeriffeneS, neu gebautes, ober nur 
veränberfrS $au$; biefeS mirb appercipirt, wenn mir nicht in 
©ebanfen vertieft ftnb. — Ober mir getjen im SEBalbe fpajjie» 
ren: fein einiger ©aurn mirb von uns appercipirt j mir fel)en 
ben ©aum vor lauter SBalb nicht. Slber irgenb ein ©aum 
3?i(f)ne ftd) auS; bur<fj feine Slrt, inbem alle ©äume um iljn her 
dnberer 2lrt ftnb 5 burcf) feinen SßucfyS, burd) ©erlefjungen, meil 
et abgeftorben ifi: et mirb appe’rdpirt, meil mir if)n nicht er* 
marteten. Das Stftaf ber Uljr, mäfjrenb mir arbeiten, baS 
dflappem ber 5Rühle vom SRüUer, mirb nicht appercipirt; bie 
gehörten Däne compliciren ft cf) vielleicht mit unferm ©ebanfen* 
laufe, merben aber augenblicflich gehemmt unb fommen barum 
niefft junt ©emuf tfepn; ober fte bilben eine SReifje für ftd), bie 
neben ber Sieifje unferer ©ebanfen abläuft, ofjne ftd) mit if)t 
ju berühren. Sie hören plö$lid) auf, unb baS mirb apperci* 
pfct — bie unterbrochene ©erfcfjmel^ung, bie Hemmung. — SSBir 
fehen einen Sreunb; mir appercipiren bie ©efammtborfieUung, 
bie mir bon ihm haben, aber nicht ein ©lieb von ihm, nicht 
feine $anb, nicht fein Slugc u. f. m. aber etma bie 2Bange, 
melche angefchmoKen ifi, baS Jpaar, baS er ftd) hftt fchneiben 
laffen. Sin bet 2Bange, am -fjaat ftoefte bie ©erfchmeljung. — 
SBir fuchen ein befannteS Sing unter bieten; „biefeS ifi eS 
nicht, jenes auch nid)t, aber biefeS ba." SaS ftnb brei 2lpper=» 
Optionen, bon betten bie beiben erften auf Hemmung, Negation, 
beruhen. — „3Bk fcfcneibet ein Spra<hf<hnifcer in’S Ohr beS 
©urffien! mie beleibigt ein ÜRifjton ben «Bluflfet! ober ein ©er* 
m gegen bie ^»öflichfeit ben SBeltmannl" (.gierbart). Unb 
matum? meil bas ©rmartete unterblieb; meil bieSBaljmehtnung 
mit bem fReprobudrten nicht berfcfjmofg. — üJfan benfe enblich 
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an Dabei, Spott, Steue unb moralifche Selbßfritif. SBorauf 
beruht bemt bab Schmerzliche ber 9feue? bo# nur barauf, „bafj 
bie SorfteDungen »on bem, wab gefächen ift, ht fehr »feint 
fünften »erfchmelzen tnfiffen mit ben Sorftettungen von btm, 
wab bitte gefchehen feilen; bafj fle aber biefer Serfchmel« 
jung ni#t nachgeben fönnen, weil fle babei aub ihren 
eigenen Qfemplicationen unb Serfchmelzungen heraubgeriffen wer« 
ben. Der Gonflict, ber ^ier entfielt, ift ftbmerjlid) 
(£erbart). — Der (Sgoibmub, ber niefjtd ftrembeb ferbem mag, 
afleb, wab nicht ihm geifert, »on ftcf) weift; wie auch ber ©ha* 

« rafter, ber bie entwürbigenbe dumut^ung beb Unftttlidfen »on 
fleh abweift, hat bab ihm ftrembe appercipirt, alb ffeembeb, alb 
etwab, womit er nicht »erfchmelzen famt. 

Silfe: bie Slnerfennung von Sßeränberungen, bie Äegatfo« ( 
nnt, bab Slbweichen unb SSerWtigern u. f. w. flnb Slpperceptio» 
not ohne Serfcpmelzung. 

Slub ben »orangehenben Dhatfachm unb Setrachtungen er« 
flieht fleh Wohl, bafj Slppereeption Weber einen (Slementarproeefj 
beb pfechifchen Mechanibmub, noch auch Sermögen ber Seele 
bezeichnet. SBab ift fle alfe? 

SBit antworten: 
Slpperception bezeichnet ben Slntheil ber mächtigem 

SBorfteHungbrnaffe an ber Schöpfung neuer Sebanfen, ffiorftet« 
lungen ober Urtheile; welche Schöpfung eben barauf beruht, | 
bafj eine Sorftellung ober SorfteDungbrefee in ein Serhältnif» 
ju einer mächtigem ffiorjtellungbmaffe tritt. 

Diefe Definition habe ich aub ben bieten Semerhmgen •• 
übet Slpperception, welche Sajamb burch feine Monographien 
hinburch gefireut hat, abftrahirt. 3unächft befenberb antegenb 
war mir bie Semerfung (II. S. 179), bafj bei ber Slpperception 
eine' Sorftettung „nicht blofi nach thtem eigenen 3nbatt, fenbern 
Zugleich bur# einen anbern 3nhatt unb nach btt Set« 
wanbtfchaft mit bemfelben feftgehaltm* werbe, ^ferbutch 
aber erhält fowohl fle felbft erft ihren eigenen 3nhatt, alb au# 
jtner anbete Snljalt, bur# weiten ober innerhalb beffen fle ge« 
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bodjt Wirt, erweitert unb näher beßimmt wirb. Denn, wie 
8agarub fogleid) weiter an einem einfachen SBetfpiele Har borge« 
legt h«t, beibe gactoren ber Slpperception werben in ihr umge* 
farmt; ße werben, möchte icf) fagen, nicht nur in tinanber »er* 
fchmolgen, fonbern bamit gugieid) aud) umgefd)olgen gu einem 
reifem fowofjl alb aud) fjötjern dritten. Der gebaute 3nf>a(t 
ift nid)t mehr bloß bab, wab er enthält; benn burd) ihn wirb 
noch Slnbereb gebaut; biefeb Slnbere aber ift aud) nidjt mehr 
waö eg war; benn eg wirb burd) Slnbereb gebaut. Stifo ift 
hier auch nicht bloß eine ©ummirung beiber gactoren, fonbern 
wirflich etwab'Sleueb, in welkem beibe enthalten ßnb 

Slpperception iß aifo nid)t ein müßigeg Beobachten unb 
Beobachtet »SBerben einer Borßetlung ober BorßrÖungbmajfe 
burd) bie anbere, fonbern ber eigentliche geiftige ®d)öpßmgb* 
proceß; nicht ein bloßeb ©ich * Befd)auen, fonbern ein ©ich* Be* 
fruchten unb Slug > @t<f) * ©ebaren. Dfefe/ Sinologie wirb man 
nie^t gu weit »erfolgen. 2Bir haben in ber Slpperception Weber 
bloß einen auf irgenb einen 9teig erfolgenben mechanifd)en 5ßro* 
ceß, noch aud) organißhe Slfßmilation ober Gonception. Such 
an bie (Sntwicfelung beb (Smbrpo gu benfen fdjeint mir nicht 
fehr paffenb, wenn man auch fd)on in {Rechnung brächte, baß 
ber ®eiß Gmbrpo unb Butter gugleich iß« 

3d> h<*&e über gur eben gegebenen Deßnition noch nähere 
Beßimmungen hfaäuJufögtn* — @3 mag hier bahnt geßeflt 
bleiben, ob ober inwiefern Soße recht h^t, wenn er »etf<f)iebene 
@rabe ber. Sntenßtdt beb BotßeHenb unb baburch bewirlte »et* 
fchiebene ©rabe ber ^elligfeit ber Borßettungen leugnet; Sluch 
wenn man bie bibherige SInßcht beibehält, foßte ich meinen, 
muß man ben Begriff anerfennen, ben Soße ßatt ber geleugne* 
ten Äraft ber Borßellung efnföhten will, ndmlich „ÜRadjt ber 
Borßellung," Diefe 9J?acht iß aber »on ber jffarljeit, »on ber 
Bewußtheit überhaupt butdjaub unabhängig; bie mdchtigßen 
BorßeUimgen ßnb meiß bie bunfelßen, oft gang unbewußt. 
Denn bie 3Rad)t beruht auf bem Berljältnfß ber Borßellung gu 
anbern BorßeUungen unb gu ©eftüjlen unb Drieben, mag bieb 
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SSerhältnifj nun lebiglid) in pfpcbologifchen Sßerbinbungen ober 
auch in betn logifchen SBertfje unb in ben logifchen Segieljun* 
gen ber 93orfießungcn liegen. @6 wirft aber alö 9J?a<ht, felbft 
unbewußt, fep e«, baf bie« Sewufjtfepn nur augenblfcflid) ober 
aucf) überhaupt unb gänzlich fehle. 

93orfießung«maffett bitben ficf), meine ich, burtf) eine ge* 
wiffe 2lttraction«* ober Ärpflaßifation«fraft *). ®« fann nun 
entweber ein ©ebanfe, ein befiimmter Snljalt, fepn, weldjer 
biefe Slnjfehungöfraft au«übt unb einen SJtittelpunct in einem 
weiten Greife non ffiorfteßungen bitbet, innerhalb beffen Heinere 
Äreife liegen fönnen; ober e« fann jene Jfraft älö ein über at*. 
ten Sßorftcßungen einer 9Jtaffe fdjwebenbe« organiftrenbe«, b(o|t 
formale« ©efefj gebacht werben. — ÜJiit ber 2lttraction«fraft 
aber ift fdjon aud) eine 9iepulfton«fraft gefegt. 2)a« ©efefc 
wirft wie äße ©tfefce unabhängig »on ber Sewuftheit. 3ft 
aber ein ©ebanfe ba« Sentraliftrenbe, fo muh er natürlich ir* 
genb einmal bewußt gewefen fepn, braucht e« aber nicht gerabe 
im Slugenblicfe feiner SBirffamfeit ju fepn. 

2>a« ©efefc ift ba« Süchtigere al« bie ba»on beljerrfchten, 
nach feiner $orbcrung fich gruppirenben SBorfteßungen; auch ber 
centraliftrenbe ©ebanfe ift mächtiger al« aße«, wa« in feinem 
Greife tiegt, ben er befjerrfcfjt; unb je »ielfeitiger eine 3Sorftet* 
tung mit anbern »erbunben ift, unb je inniger ba« 2lttraction«* 
»erljültnifj ift, »ermittelft beffen fte fjerrfcfjt, um fo mächtiger ift fte. 

3e mächtiger aber bie fjerrfcfjenbe SSorfteßung ift burch bie 
SBeite feine« Greife« ober bie Seftigfeit ber Slitjiehung, ober je 
mehr ba« organiftrenbe ©efefc innerhalb ber Saffe »erwirflicht 
ift: um fo entfchiebener, fdjneßer unb fefier erfolgt bie Slpptr* 

*) 3^ Taffe es babingejiettt, toie fte ftcb gu SBerfcbmeljung, EompIU 
drung ober Slffodatfon erbalte, ffiä fdjeint mir aber burdjau« tabeibaft, 
Wenn matt itt tteuejter 3dt ben »on £erbart gemalten Unterf^ieb jtntf^en 
S5etf4melgung unb (Somblicirung aufgegeben bat unb ade« toteber gu einer, 
unbeftimmten Stffodirung »erf^toimmen lügt. 5Kan follte im ©egentbeü 
ne4 mehr Unterziehe in ber Serbinbung ber SSorfteflungen fejigubaU 
ten fu^en. 
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ctption, feg fte nun attrafjircnb ober repeüirenb, pofttfo ober 
negatio. StähereS hierüber geben bie SSemerfungen oon SagaruS 
über bie Gilbung ber 2Be!tanf$auungen (I. ©, 221,), übet 
gebilbete ©ittlidfteit (I. ©. 84.), aus benen ()eroorge^t, bafs 
biejenige -5Jtajfe am mächtigften ift unb barum am bcflen apper* 
cipirt, welche bie meinen ftiorftetlungen umfaßt, unb gumal 
auch oft toieberijolte 93orftellungen, unb roetc^e am feinften unb 
gefejjmäfjigftm gegliebert ift. Stlbung gewährt biefe Sebin* 
gungen gut ©tdrfung ber apperdpirenben üJtaffen unb erhöht 
alfo bie SlpperceptionSfäljigfeit (SagaruS I. @. 50.) ; wie benn 
auch einfeitige SBilbung einfeitige Slpperception erzeugt. Diefe 
©nfeitigfeit hatSagaruS fctjön heroorgehoben bei bet 33efprechung 
ber materialiflifchen SBeltanfdjauung; er hätte eben barum au$ 
nicht unteriaffen fotlen, bie bebeutenbe £ülfe hworguheben. 
Weicht bie Gilbung ber Sittiidjfeit gewährt, unb welche tS rec^t* 
fertigt, wenn »om ©ebiibeten eine f)öl>erc, firengere ©fttlichfeit 
enoartet toirb. Denn bie SBilbung muf fiep notijwenbtg auch 
über bie SSorfteflungen »on ben ftttlidjen SSerljältnffftn unb gor * 
berungen erftreefen. Dabitrch aber erhält biefe SSorftettungSmaffe 
eine »iel größere 9Jlacht, eine größere ^jerrfc^aft übet Slffecte 
unb SSegierben, als fte beim rohen SJienf^en haben fann, wo 
biefe 9Waffe „im eigentlidjftenSSerftanbe nur blofe ÜJJaffe, blofe 
Anhäufung ohne innerliche SluSbilbung unb Slnorbnung" ($tr* 
bart) ift. 

3ft hiermit im Allgemeinen wenigftenS bezeichnet, welche 
93orfiellung ober SSorfteDungSmaffe bie mächtigere ift, fo bleibt 
noch, um bie obige Definition fthärfer gu beftimtnen, bieS übrig, 
baff Wir bie Sßerhältniffe näher betrachten, in welche bie apper* 
cipirte SDlafft gut appercipirenben treten fann; ober eS ftnb bie 
ffierhältnijfe angugeben, in benen gwei SöorfteHungen gu einanbet 
flehen fönnen, wenn eine Slpperception ber einen burch bie an* 
bete mdg(ich) fepn foK. hierbei ift auSbrücflich baran gu erin* 
netn, baft bet pfpchologifche Ißroceft bet Slpperception auch unb 
häufig »on logifchen SSerhälfniffen bebingt wirb, b. h- »ent 3n* 
halt ber SBorfteKung felbft; unb wenn nun logifch falfth apper* 

3(itfd)t. f. yijilof, u. rtil. Jltitif. 31. San». 6 



82 Dr. @teint$al, 

cipirt wirb, b. b* wenn b(e Apperception gwifcben gwei SBorflel# 
lungen ein 9Jerf)ältnij? fe(}t, welche« bem logifcben SSer^ltnif 
gwifcben ihnen wiberfpriebt: fo iji hiermit ein Segler begangen, 
ben ber Sogifer erfennt, aber nicht baS appercipirenbe ©ubject, 
welches »ieiniefyr baS von ihm in ber Apperception gefegte 93er# 
bältnffi gugleicb für baS logifdje hält. gür ben Appercipirenben 
fallen baS pjpchologifch gefegte unb bad logifd)# reale 9Serl)ältnff» 
gufammen; für ihn als folgen giebt eS leinen 3rrtbum unb 
nichts galfcheS. 9tur bie abermals appercipirte Apperception 
fann burcb biefen neuen Siet als falfcb erklärt werben. SBenn 
g. 93. ein 93egrtff von bem anbem als von bem fyöfyem, ab# 
ftractem, aDgemeinem appercipirt wirb, fo formte gwat bie 2ogif 
gwifcben biefen Gegriffen ein gang anbereS Sßerbältnijj anguneb* 
men gebieten unb fene Slpperception für falfd) erflärtn; bie 8p# 
perception wäre aber barum niept minber in Uebereinffimmung 
mit bem pfpdjologifcfyen ©efe&e, ba§ baS Allgemeine baS 93efon* 
bete appercipirt; benn für ben Appercipirenben lag bitfeS 99er# 
bältnijt vor, wenn auch nicht für bie Sogif, ober er bot biefeS 
ajerbältnif gefegt, wenn auch unlogifcp. (Sbenfo fann auch bie 
Apperception beS SBcfonbem bureb bas Allgemeine unterbleiben, 
weit eben biefeS SSerbältnifj nicht erfannt worben ift, auch nicht 
einmal unbewußt. Die Apperception alfo als pftydjologifcber 
ffkocefj gefebiebt immer gefefcmäfjig, wie alles in bet SBBelt nach 
ben meebanifeben ©efefcett vor ftd) gebt. Darum fönnen bie Ap# 
perceptionSverbältniffe nach ben Iogtfcfjen 93erbältniffen näher 
bejiiramt werben, ohne bajj bamit behauptet wirb, baß leitete 
wirflicb gwifeben ben betreffenben Gegriffen obwalten. 

Die SSerbältniffe ber Apperception näher beftimmen bei^t: 
bie Kategorien ber Apperception angeben, $ie'rgu b«t 
meines SBiffenS bis je&t £crbart allein ben 9Serfu<b gemacht. 
@r fteUt (‘ßftnbvl. II, @. 251. ©cf. 2S. VI, ©. 223) eine Da# 
fei ber „Kategorien ber innern Apperception" auf, gegenüber bet 
Dafel ber Kategorien, welche bie fantif^en unb atiflotelifcben 
erfe&en feilen, unb welche „bie aUgemeinfien Klaffen ber Segriffe 
von ©egenfiänben, bie in ber äußern Aufladung fönnen ge# 
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geben »erben", begeießnen (baf. ®. 197. @ef. IV. 178). $«m 
«r meint (®. 251. ©. VI. 223): »Soffen Me affgemeinften 
©egriffe, bie gur 8J|»erre»tion bienen, Kategorien ßefßen — unb 
bad ftnb offenbar in .£>inftd)t ber Siußcnbinge bie gewößnliiß 
fogenannten Kategorien — fo wirb eg beren eben fo »oßl für 
bie innern Greigniffe alg für bie Staßenwelt geben." ©ewi# j 
nur ob eg anbere fes?n »erben, wie £erbart alg felbftoerftAnb* 
(i<fi »oraugfeßt, ift bie grage. ©erabe eben fo felbftoerftAnbließ 
f^ien eg Kant unb Slrifiotcteg, baf bie »on ißnen aufgeftefftm 
Kategorien für bie inneren wie für bie Äußern (Sreigniffe gelten 
unb augreid>en müßten. 

#erbart ßat flcß mit feinen „Kategorien ber imtem 
bercebtion* gar wunberlicß oerirrt, gaffen benn bie innern Gr» 
eigniffe weniger a(g bie Äußern unter bie Kategorien ber Dua* 
litdt unb Quantität; Sleßnlicßfeit unb ©leitßßeitj ©eflß, SBirfen 
unb Serben; ©egenfaß, ffierdnberung unb Umnßglidjfeit; ja felbft 
Ort unb Sage? SBeld) ein ©ebfirfniß aifo nad> befonbern Ka» 
tegorien für bie ©etratßtung ber Innenwelt? — 3d) füßle »off# 
ftänbig bie Unangemeffenßeit, foldße gragen an ben@rünber ber. 
Statif unb jWecßanif ber Seele gu rieten. 3<ß wiff aifo 
nur fagen: wag aud) bie ©etratßtung ber Seele unb ber geifti# 
gen SßAtigfeiten an Grfenntniffen probuciren mag, welche ©er¬ 
griffe fte fcßaffen mag, fte fallen unter jene allgemeinen Katego* 
rien Kant’g, unb fönnen ßöcßfteng bie ©rAbifabiiien »erooffßAn* 
bigen. Gmßßnben, UBtffen, ©offen, ©erfcßmelgen, Steproburi* 
ren u. f. w. werben ftd) bequem ben Kategorien ber Gdufali* 
tüt, ©emeinfcßaft unb SJlobalitAt uitterorbnen laffen. $erbart 
bemerft fribß, baß.fAmmtficße Kategorien ber innernSlpperceßtion 
unter ben ©egriff beg ©efcßeßeng faßen. 9lun benn, fo »erben 
fie aud) affe mit biefem ©egriffe, ber ftd) afferbingg aucß auf 
Sleußereg begießt, unter Mefelbe Kategorie gu ffeffen fet>n, etwa 
unter ©erAnberung, ober ©irfen unb Seiben. 

2)er erfie geßler, ben £erbart ßier begangen ßat, ift aifo 
ber, »on bau aud) ftßon bie Siebe war, baß er eine innere unb 
Außere Slßberceßtion unterfcßeibtt, »Aßrenb botß affe Slßßerceßtion 

6* 
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nur innere iß. 3)ie gewöhnlich fogenannten Kategorien ßnb 
eben gerate Kategorien bcr immer nur inneren Slpperception, 
„reine ©erßanbeSbegriffe* j unb anbere als folcf)e fann eS gar 
nicht geben. 

2)er gweite Segler J^erbart’S aber iß ber, baß er fiberfe* 
Ijen hat, wie ber ©eniti» in bem SluSbrucf Kategorien ber in* 
nern Slpperception boppelßnnig iß 5 benn er bebrütet eben fo wof)l 
Kategorien, unter benen bie innere Slpperception begreift, als 
audj fold>e, unter benen ße begriffen wirb; Kategorien, welche 
ße unb folcfje, unter, benen ße geraffen wirb, £erbart 
'»erßeljt unter Kategorien ber innern Slpperception biejenigen, 
unter benen ße begreift, welche ße fc^afft. 2>iefe ßnb aber, wenn 
man bie Slpperception nur als innere auffaßt, eben bie gewöhn* 
liefen Kategorien; unb wenn man mit £erbart innere unb Süßere 
Slpperception unterbleibet unb unter jener bie Slpperception beS 
innern ©efcheljenS »erftefjt, fo ßnb ihre Kategorien fämmtliche 
in ber sßfpcbologfe jur Slnwenbung gebraute Kategorien, wie 
©erfcljmeljung, ©omplicirung, ©ootution unb Srwolution, 58er* 
nunß unb ©erßanb u, f, w. Unb ßeljt nicht ^erbart’S Kate* 
gorientafel ber innern Slpperception »oßßänbig aus wie eine 
fdjematifd&e Ueberßßjt ber ©eclenoermögen? 

©eibe geiler liegen War gu $age, wenn §erbart (a. a. 0.) 
ben SluSbrucf Kategorien ber innern Slpperception erflärt burd) 
„$auptbeßimmungen beS innern ©tfctjebenS." 2)fefe wären ja 
nichts anbereS als bie Kategorien ber *Pfpcbologie; unb bie Slp* 
pereeption, innere unb äußere, iß felbß nur eine ber £aupt* 
beßimtnungen beS innern ©efcheljenS. 

9tad) bem ©efagten fcfjeint eS mir leicht, £erbart’S geiler 
im Slflgemeinen gu berichtigen. 

Unter ben innern ©reigniffen eines iß bie Slppereeption. 
<Sie iß ein 2bun' ober wenn man wiß, ein ®efcf>et)en, welches 
gwar einen im Slßgemeinen für {eben einzelnen gaß ßch gleich* 
bleibenben <$t>arafter behält, aber boch im ©efonbern »erfdjiebene 
©ahnen einfehlägt, ßch in mf<hicbener.2Beife »oßführt unb bem* 
gemäß gu einem oerfebiebenetr ©rgebniß gelangt, je nach ben 



gut ®pra<$p$tfofo^U. 85 

Sebingungen, welche obwalten. Dfefe SSerfchiebenhtiten liefern 
bie Kategorien berSlpperception. 

2)ie Unterfuchung berfel6cn läuft <t!fo auf bit frage tytu 

au«: wie oieffäftig geftaltet ftcf) ba« äßerhältnif jtuiftben btr 
mächtigem unb ber fctwächern Sßorftctlung je nach btt Statut 
unb SEBirffamfeit beiber, »a« ficf> alle« ln einfacher ©eftalt funb 
gfcbt im (Srgeugnifj ber Slpperception. 2>aher tt>äre eine Ueber* 
fitfy bfefer ©rjeugniffe eint Ueberftcht ber Kategorien ber Slpptr* 
ceptfon, unb, wäre jie poflflänbig, eine »ollftänbige Darlegung 
be« SSBefeit« unb Sßirfen« bet Slpperception. 

5)ie« bie Aufgabe: fo »eit fcheint mir bit @adje Har 
unb leicht« 2)ie Slu«fül)rung biefer Aufgabe aber überfteigt 
meine Kräfte bei »eitern, unb icfj muf fie tüchtigem unb in 
pfpdjologifdjen frrfcbungen geübtem ÜRännem überlaffen. SRur 
einige Sfabeutungen, bie vielleicht förberlicf) fepn lönnten, fepen 
mir geflattet. 

@« fcljeinen mir brei §auptpunde inSetracht ju lommen: 
erftlich bie ibentifidrenbe Kraft be« Slpperdpirenben; jmeiten« 
feine fubfumirenbe Kraft, abhängig von feiner logifchen ©nge 
ober äßet’te 5 britten« feine rein unb im eigentlichen Sinne fdjöpft* 
rifd)e Kraft. SBeim trften unb j»eiten 44?unct fornrnt bann noch 
bie ponirtnbe ober negirenbe, attrahirenbe ober repellirenbe SEBirf* 
famfeit ber Slpperception in betracht; unb in allen brei gälten 
fäme ber Unterfchicb ber theoretifchen unb praftifdjen ühätigftit, 
be« SBiffen« unb SBollen« hinju. ÜJtan !ann ferner noch unter* 
fcheiben je nachbem ba« Slpperdpirenbe bewußt ober unbe»uftt, 
unb ba« Slpperdpirte eine ftnnlidje (Smpftnbung (ein @mpfm* 
bung«comple£) ober eine btofüe SSorfteHung (93orftellung«mafft) 
ohne ftnnliche ©egempart ifi. 2>iefe Unterfchitbe beruhen auf 
ber allgemeinen SBeftimmung ber ©eelenthätfgfeit unb ftnb g»ar 
nicht ohne ©nfluf?. auf bie Slpperception, ohne fte feboch »efent* 
lieh ju berühren. 

2>ie einfachfte Slpperception ftnbet fiatt, »enn ihre beibtrt 

frtetoren an Inhalt gleich wb nur 'n ihrcr pfpthologifthen öpi* 
ftenj verhieben ftnb: bie« fommt vor beim SBiebererfennen, 
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n»cl<^e6 ftch in einem 3bentität«urtljeit au«fprid)t: „bie« jefct 
Stngefthaute, bie gegenwärtige ßrfcheinung ift eine feiere, wie 
bie frühere war" (ßagaru« II. 6. 103. 178). 

Sogleich beim einfad)(ten gatte alfo ftojjen wir auf bie 
gönn be«, Urtheil«. Unb in ber !T^at, fjatte $erbart ba« 2Be* 
fen ber Slpperception al« be« nothwenbigen, ©runbproceffe« in 
attem Renten erfannt, id) begriffe nid)t, wie er ba« Urzeit 
für eine betn Senfett von ber Sprache aufgebrungene gorm er* 
Hären tonnte, ftatt in it)m eine ber ©prad>e van ber Slpperception, 
b. b- vom Senfen, unumgänglich vorgefdjriebene gorm .gu 
fehtn. Sitte« Renten bewegt ftef) in Slpperceptionen, b. h- in 
einer ©egieljung gweier gactoren gu einanber, welche ftd) al« 
©ubject unb tßräbicat barftetten. 35a« Urtheil, ber Saft, ftettm 
nicht eine 93crfd)melgung ober eine ßemplejfon bar, fonbem eine 
Slpperception, unb b. h« vielmehr eine Sluftöfung (Slualpfe) einer 
ffierfcbmelgung unb ßomplefiort, Sa« ©ubject ift ba« 3« * &P* 
percipirenbe, ba« Ißräbicat ba« Slppercipirenbe. 35ie urfpröng* 
liehen 3bentität«urtheite, 2lu«brütfe ber Sßiebererfennung, fprechen 
ftch in einem Sorte au«, in einem Sluörufe: „ber 93«ter!" 
ruft ba« Äinb, „ba« Sanb!" ber ©Ziffer; unb in folgen Säg* 
gen fchuf ber Urmenfch bie Sörter. 9ü<hf« anbere« ift e«, wenn 
ba« Jtinb ruft »mich hungert* ober „junger"; unb nur wenig 
verfdjieben, wenn e« fagt „Srob! trinfen"; bann nämlich wirb 
nicht ba« ©eföht be« junger« ober Surfte«, fonbem fogleid) 
ber Stieb nach bein ®inge, welche« jene unangenehmm ©efühle 
gu heben vermag, appercipirt. Siefe Stufe ftnb wesentlich 3ßrä* 
bieate (ober Objecte), bie appercipirenbe Sorfteffung begefdjnenb; 
ba« Slppercipirte, ba« ©ubject, ift ein Komplex von ßrnpfrn* 
bungen, ber verwiegen bleibt, weit er noch gar nicht apper* 
cipirt, nicht gebeutet ift, fonbem erft im Sorte, im fßräbieate 
eine Sebeutung erhält. 3n ber entwiefetten Sprache wirb ba« 
©ubject erfeftt burch ein Semonftrativumba« ift... Siefe« 
Semonftrativum wirb aber nicht lange ^abert auf ftch warten 
taffen. Sa« Unbefannte, welche« wahrgenommen wirb, beun* 
ruhigt ba« @emüth) man feljnt ftch e« gu appercipirtn, gu beuten. 
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@0 werben fdjnrfl nad) einanber 93orficl(ungbma{fen rrprobucirt, 
welche appercipiren foßen, of>ne eb ju tljun. 3n foldjer $erfe< 
genljeit wenbet man. ftcf> an ben SSegleiter unb fudjt $ülfe bei 
ifytn. (Sr foU aufinerffam gemalt werben, unb bab gefd)ieljt 
burcE) ein ben>orbrecf)enbeb „Da!* 

SEBtr ft^en bab SBefen biefer einfaef jien Slpperception barin, 
baf etroab junädjft Unbemanntem, ein nod) ungebeuteter (Smpfin« 
bungbcomplej: alb ibentifcf) gefegt wirb mit eintr Altern Sin« 
fifaming. Dieb wiberfprieft burcfyaub nid)t ber oben angefufjr* 
ten SSemerfung non Sajarub, baf bab 2Öefen btr Slpperception 
gerabe barin liege, baf etwab niept blof nad) feinein eigenen 
3nl)alte, fonbern gugleid) burd) einen anbern 3nt)alt gebaut 
werbe. Dieb gefd)iel)t auef) fier; benn ber (Smpfinbungbcomplejr 
Wirb in biefer Slpperception nic^t bloß nact) ftinera 3n^alte, 
fonbern aud) burd) ben reidjem, beutlidjem, bebeutenbem — wett 
mit anbern Sorflettungen unb mit (Beföhlen verbunbenen — 3n- 
fyalt ber Altem SSorftellung gebaept. SBtr paben alfo I>ier bit 
©epung einer SbentitAt SSerfcpiebener. £ier iffe auep noep feine 
©ubfumtion eineb ©efonbern unter ein Slßgemeineb, fonbern 
Sbentifkation jweier ©efonberer, unb weil 3bentification, barum 
aud) nur ein SEBort. Diefeb, wie gefagt, ifi '.jMbicat; unb fo 
liefe jtrp fagen, alle SBörter fepen urfprmtglicp ißräbicate, fepen 
alb folcpe gefepaffen. 3n bemfelben Sinne aber ifi afleb Sprecpen 
unb Denfen IßrAbicat, Deutung, Slpperception ber 3tealitAt, 
unb unmittelbar blof unferer- (Smpfinbungm. 

Ucberpaupt tput man beffer, von EßrAbicat fo lange niept 
ju reben, alb man nid)t auep ein ©ubfect baneben patj benn 
©ubieet unb EßrAbicat finb relative begriffe, ©ie entfielen erft, 
Wenn niept rnepr blof ibentificirt, fonbern jugleicp unterfepieben, 
©leiepeb unb Ungleich gefonbert wirb; bann entfett aud) 2lfl< 
gemeineb unb Sefonbereb; jeneb wirb ©ubieet, biefeb SßrAbU 

cat, aflerbingb bera logifcfjen SSer^altniffe entgegengefept (baf. 
©. 182. 183). 

(Sb ftnb aber gerabe jene erfen 3bentitA»burtpeile ftpon, 
wetepe bie SSeraUgemeinerung ber Slnfcpauung bewirten. Denn 
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ße fefcen nur ba« an ber gegenwärtigen unb ber reprobudrten 
Anfd)<tuung ©leidje al« gleich, unb nur biefed ©leiere al« ba« 
SBefentliche, al« bie Sache (baf. S. 179. f.). Unb fo geigt 
ftef) gleich t>ier bie fcf)6pferifc^e Kraft ber Apperception, nad) be* 
ten Sollgießung ein ©rittet ba iß, weiche« Weber nur baß Ap* 
perdpirte, nod) ba« Apperdpfrenbe iß. liefet ttnterfd>ieb wirb 
aber , non neuem appercipirt, unb ba« entwitfelte Urtljeif ent* 
ßelß, wo Jene« allgemeinere ©ritte gum ©ubject unb bie Sefon* 
bereiten be« Apperdpirten gu Sröbicaten werben, ©ie Sache 
breljt ftef) aber aud) um. ©a« ©rüne bort iß nidjt wa« btt 
fdjon fennß «nb wofür bu e« guetß nafjmß, fonbern etwa« 
anbere«. So wirb aud) ba« Sräbicat allgemein. Semül)t gu 
geigen, wie bie Anßhauungen immer allgemeiner werben, f>at 
Sagaru« bod) aud) bertorgeboben, wie in bem fcheinbar ben 3n* 
halt ber Anfeßauung «erflücbtigenben Streben nach Allgemeinheit 
gugleid) aud) ein Streben nad) Auffaffung unb Segeidjnung be« 
Sefonbern Hege, unb wie ba« Sefonbere gerabe nur bann be* 
ßimmt erfaßt wirb, wenn e« al« ein Allgemeine« imSBorte ap* 
percipirt iß (S. 184). 9lun meine id) aber, baß auch in bem 
entwicfelten Sa^e mit Subject unb Srablcat ber Srfofg ber Ap= 
perception boch wieber eine Sbentität iß, eine gleite logifcße 
SBeite ober (Snge beiber. 2Ber im grüßfing bemerft, „bie Saume 
blühen", apperdpirt bie Säume nur al« blüßenbe, unb ba« 
Stufen nur al« ba« ber Säume. @« ßnbet f)ier ein 3neinan* 
ber gweier Apperceptionen ßatt, unb fo eine Ijöljere 3bentitüt 
Serfchicbenet al« im «origen gatte, ©a« Serfcßtebene bleibt 
unbeachtet, unb barum ßnb Subject unb Ißrübicat gleich eng 
ober weit, lein« allgemeiner ober befonberet al« ba« anbere. 
3ebe« iß ja auch fine AppetcepHon berfelben Anfchauung, ber 
blühenben Säume. @« wirb guerß jebe«, ba« Stößen unb bie 
Säume, appercipirt al« ibentffcß mit feinem Allgemeinen; ße 
werben bann beibe al« mit einanber ibentifch, baburch aber .ge* 
rabe jebe« al« Pon feinem Allgemeinen Sefonbere« appercipirt. 
SBJeil Subjed unb ßkübicat in ber Apperception al« ibentifch 
unb gleich wxit gefegt werben, barum ßnb ße relativ unb lön* 
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nett if>re «Stelle gegenfeitig umtaufcben: tiefe Säume blößen, 
tiefe Slübenben fittb Säume. 

Stuf Stobentißdrungen laufen auch bie Apperceptionen bin* 
au«, welche oorfommen beim ginben eine« Oefudjten, beim Sin« 
erfennen unb ©lauben. Serwidelter ßnb bfe Säße bt« ©nfe* 
1)«*« unb Segreifen«, Seweifen«, Schliefen«, £ier fommt e« 
barauf an, ba« Sorliegenbe angufeben als ein ©ngelne«, beffen 
Sillgemeine« man fcbon beß&t, b. b* gu fubfumiren; ober al« 
ein Allgemeine«, beffen ©ngelne« man fd)on t>at. hierher ge* 
t)ört auch ba« Sifligen unb ba« noch »erwicfeltere ©trgleicben, 
©wägen, SBätjlen, Sotgieben, SBollen, Drbnen. 

©ubfumtion erfchöpft aber ba« SBefen ber Apperception 
nicht. 6« banbeit ftcb »ielmebr allgemeiner um bie ©erträglich* 
feit unb UebereinfHmmung be« 3«*2lbbetciptrenben mit ben al* 
ten ©orßeßungen, von welcher Uebereinßimmung bie mögliche 
©ubfumtion nur ein befonberer gaß ift. 3<h fann ben Dob 
einer geliebten Setfon, obwohl ich bie Sßachricht feljr wohl ber* 
ßanben, alfo appercipirt habe, bennocb nicht glauben, b. b. 
nicht appereipiten, weil mein gange« ©emütb noch »oß iß »on 
©ebanfen, (Sntfchlüffen, ©eföhlen, welche ba« Sehen jener Set* 
fon »orau«fe&en. 

hiermit tommen wir auf bie intereffanteren »erwicfelteßen 
gäflc, wo bie Apperception in höherem ©rabe ihre tbeil« fchöpfe* 
rifche, tbeil« umgeßattenbe Äraft offenbart. Die« fann gele* 
gentlich fchon ba oorfommen, wo e« ffch nur um Deutung ber 
ßnnlichen (Smpftnbungen hantelt. Sagaru« (II. ©. 33 ff.) er* 
innert un« hier an Don Qui$ote, ber bie SBinbmüblen al« 9?fe* 
fen, bie Schaafbeerbe al« tfrieg«beer appercipirt; an ben furcht* 
famen, bet be« ©acht« im Saumftumpf ein ©efpenß, tinen 
ßtäuber ßeht; an ^allucinationen unb SBabnßnn (baf. @.236), 
— gäße, wo bie (Smpftnbungen, ba« ßnnlidj ©egebene, nur 
ba« geringße ÜJlaterial gu ben ©orßeßungen liefert, welche bie 
Apperception ergeugt. Auch her 3immermann, ber in bet ©che 
nur ba« Sauholg; ber Sobgerber, bet an berfelben nur bie 
Sorte; ber SWaler, ber nur ihre gorm ßeht, b. h- appercipirt, 
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gehören f)ierl>er; jie ftften in bemfefben Shtblitfe ganzSkrfchitbcned, 
b. fie erzeugen SSerfc^iebmed burch oerfchiebme Slppcrccptio* 
not. — Sille Silber, Vergleiche, SJtetaphern berufen* auf einem 
lertium comparalionis, »elched (ärjeugnifj einer 2lpperception 
ifl. »ftefl »ie bie (Sichen, treu wie ®o!b, bie SRorgenfiunbe 
hat ®olb imSRunbe", berufen auf eigentümlichen Slppcrceptio* 
nen ber (Sid)e, bed ®o(bed. 3n bem, »ad ober »ie ed appercipirt 
iji, liegt ber ganje 3nftalt bcd®ebattfend (baf. ©.25>—238). 

Dad (Srratften, Vermuten, Sinnen fchliejjt ftcf> f>ier an. 
@d ftnb Vorjietlungen gegeben, ju benen anbere von innen Ijer 
hinjugefügt »erben, um bad ©cgebene, bad jufammenhangdlod, 
»tberiprucbdooH, unoerftänblid) ersten, in ftd) jufammenftängenb 
ju machen. Durch bie perbinbenben, audgleic^enben Vorfiellun* 
gen »erben bie gegebenen, richtig ober falfd), appercipirt. So 
am entfchiebenjien beim eigentlichen 9tätf)fel, »o bie ju finbenbe 
auflöfenbe Vorftellung in eine 9Raffe »on Urteilen Sicht unb 
3ufammenhang bringt, jte appercipirt. 

hierauf beruht ferner einerfeitd bad Sprechenlernen bet 
Äinber, anbererfeitd a6er auch bad Denfentemen burch Sprache, 
bad Verjlänbnifj neuer 3been, »eiche boch immer mit alten 
SBörtern bezeichnet »erben, unb überhaupt bie Slnrcgung, »eiche 
bie Sprache, ihr Schaft an SBörtern, etpmologiften Sonnen 
unb fpntaftiften Verbinbungdmeifen, ber @nt»icfelung ber ®e=> 
banfrn gewährt, »ie auch »ieber umgefehrt bie @r»efterung unb 
Vertiefung ber Vebeutung ber SBötter unb formen burch. Sort- 
fchritte bed ©eifted. Dad Äinb 3. V. f)at vor allen Dingen 
bad Sprechen überhaupt ju appercipiren, b. h» $u werfen, baf 
Sprechen DarfteUung bed 3«nern ifi. SBeff? ed bied, fo liefert 
ihm jebed pernommene SBort einen 9?eig, ed ju »erfietjert, b. h> 
eine Vorftellung ju bilben, »eiche in bad ®ef>örte Sinn bringt, 
b. h. »eich* bad SBort ju appercipiren permag. Diefen Sund 
hat Sajarud ausführlich unb portreflich erörtert im britten 2lb- 
fchnitte ber Slbftanblung »®eifi unb Sprache." (Sr bemerft fehr 
fchön: „Dad gehörte SBort ifi gleicftfam ein Saamenforn, in 
bie Seele gelegt; bie innereDriebfraft ber Seele aber burcftbringt 
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unb befruchtet eS mit giftiger Nahrung, fo bafj eS felbfi gu 
geiftigem Sieben erwacht unb emporwächZ", inbem eben bie be^ 
gügtiche ©orffeflung erwacht, weiche baS©ort appercipirt. „Da* 
©ort leiftet ^ebammenbienjte bei ber ®eburt beS ®ebantenS\ 

©on noch feinerem, geizigerem ©efen als in ben eben $e* 
nannten gäßen, wenn auch weniger fcf)öpfertfct) als »ielmeht 
umgeffaftenb, geigt Zeh bie Slppercepfion bei ber ©Übung »on 
fubjectioen ©orfteKungen, weiche nicht unmitteibar aus ftnnlichen 
änfehauungen her»orgef)en. §ier folien geizigere 9lnfchauungen 
»on dZhetifchen unb etlichen SSertjättniffen unb burch Z* er* 
geugte @efut)le gu ©orZeßungen umgewanbelt, unb b. h* eben 
burch baS ©ort appercipirt werben. 2)er 2lbf<hnitt, in weitem 
?agatuS biefen ©und erörtert (II. S. 195—218), fcheint mir 
bie glängenbZe ©teile ber beiben ©dnbe. 9lut »erwiefen werbe 
hierauf, ba ich hier Weber auSfchreiben mag, noch hingufft» 
gen fann. 

Sin bie oben erwähnte Sipperception ber ©ergleichung 
fchlieZt Z<h bie freiere ber Slnalogie, worunter ich aßeS Schaffen 
nach einem ©tobefl »erftehe, nach einem im ©orauS feftgefe&ten 
Schema, baS, gundchZ abZract unb teer, auSgefüflt werben foß. 
£erbart würbe fchwerlich eine Kategorientafel, unb gwar eine 
folchergeZatt oiergliebrige, probucirt haben, hätte ihm nicht bie 
lantifche »orgefchwebt; unb er hatte noch weniger eine folche 
Kategorientafel ber innern SJlpperception aufgeZeßt, wenn nicht 
im ©arafleliSmuS mit ber ber duftem; b. h* -^erbart hat bie 
Ueberffcht ber Kategorien burch bie lantifche SEafel appercipirt. 
3umal aber $egel unb feine (Schule unb fdmmtliche fchematiff* 
renbe ©h*(°f°Phen hätten taufmb 2)inge nicht gefagt ober nid^t 
fo gefagt ohne it)te Schemata; b. h* Ze hätten anberS apperci* 
pirt. — @S iZ tjiet auch gu ertnnem an bie wunberbare ©lacht 
ber Analogie in ber grammatifchen ©eZaltung ber Sprache, Wo 
ffe gum hetrfchenben unb fchaffenben ®efefc wirb. Flieh* nur bie 
©Örter, g. ©. ftifcher, Sieifcher, ©ogler u. f. w. Znb einanber 
analog gebilbet; fonbern bie ©egriffe Znb felbZ etZ burch b*e 
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Analogie gef<h«ffen, apperdptrt, wiewohl f>icr bie apperdpirenbe 

Analogie unbewußt geblieben iß. 

Gben fo unbewußt wirft bie SHppercepHon im Taft. ,;2Benn 

auch bie faum" — gar rticfjt, würbe ich fagen — „in’3 Se- 

wuftfcpn gefommenen SorfleHungett eben fo auf ba$ Urzeit 

unb ben (Sntfcbluf beö SJienfdsen wirfen", b. ()• eben fo apper* 

cipiren, »wie bie Haren unb bewußten ÜBorfiellungen, bann b®l 

er Saft“ (baf. ©. 286). 

hieran fcfyiiejjt ft'cf) aber überhaupt bie gäfyigfcit, unferm 

©ebanfenflujfe bie fRidjtung anjuweifen, fep e$ burd) einen be* 

jHmmten 9tbpthmu8 ber Bewegung; fep e8 bureb ein oorgefteeft 

teö 3>d, wo angeiangt werben foll; fep e« bureb SJiajimen, 

©runbfä^e, 9iücfftd)ten, SieblingSibeen u. f. w. 93on alle bem 

büngt fReprobuction, (Kombination unb ©Reibung, SBertfy unb 

SWacf)t unb SBfrffamfeit ber SorfieHungen ab, alfo urifer ganje$ 

Tenfen *). hierauf, b. b* auf ben appercipirenben Waffen be* 

ruht ber einheitliche ©eift ber pf)ilofopbifcben ©chulen, ber re* 

ligiöfen unb politifdjen ©emeinfebaften aller 2lrt, be$ 3abr* 

bunbert« u. f. w. 

S)a8 Temperament unb bie Stimmung fommen hier ln 

bobem ©rabe in Setracbt; fte ftnb bebeutenbe appercipirenbe 

Wädjte. SBelcfien ^Befürchtungen geben wir und beute bi»/ wel* 

<ben Hoffnungen morgen! unb boef) fteben bie Sachen beute 

unb morgen gleich; rcu appercipiren fte nur anbcrS. — ©o 

fpriebt bie Wuftf ju und, inbern fie unö in ©timmungen »er« 

fe&t, welche unä auf befiimmte Sahnen ber Süpperception führt 

(II. @. 319). 

kommen wir fcblicfjlich auf bie Sprache. 2Bir haben 

fchon bemerft, baf ihre (Intflebung, ihre (Erlernung, ihre 2Bei* 

terbilbung auf 2lpperception beruht. @ie ift aber ihrem eigen* 

^en SBefen, ihrem Urfprunge unb ihrem 3wede nach, unb ganj 

*) (Sin großartiges SBeifptel jum Obigen befpritßt mein ISuffaj; 
„3ur vergleicbenben 2R>gßologie" in' ber SBiffenfcbaftli^en Seilage ber 
«eipjifter 3«itung 9tr. 50-55. 1857. 
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au«fcpliefjlicp nicpt« anbere« 0(0 ein apperdpirenbe« ÜKittel, ein 
©tittel, ba« jwifcpen bem ©njtlntn unb bem allgemeinen Dieicpe 
bet (Srfenntniffe «nb bet 3been fiept, woburcp fiel) jener be« 
leptern bemächtigt, b. p. woburcp er fiep forooht bit fepon ge# 
wonnene (Stfenntnifi aneignet, al« auep neue ergeugt.- 

Schliefen mir uns einflweiltn ber gewöhnlichen Snficpt 
an, fo h«t bie «Spraye jwei Seiten, eine lautliche unb eine 
innere, begriffliche« Septere aber gehört boch genau genommen 
nicht jur Spraye, fonbem bem Reiche be« ©ebanfen« unb ber 
Segriffe; ber Sprache bleibt eigmtpümlicp nur bie lautliche 
Seite} b. p* fte ift ein Spftrm ber ©ejetepnung ber Segriffe 
unb ©ebanfen burch Saute. Dann wäre bit Sprache ein grojj# 
artige« mnemoteepnifepe« ÜJJittel. 35a« wegen feiner Unbeflimmt» 
heit, feiner Reinheit, feiner Somplidrtpeit fchwer 3w39tfPr°bu* 
cirtnbe (bie ©ebeutung) würbe an ein leicht 3« * fReprobuctrenbe« 
(ben Saut) gefnüpft unb baburch mittelbar reprobudrt; bie ©e» 
beutung wirb im Saute, bem 3dchen, appercipirt. 

Diefe änftept ift nicht entfepieben falfcp; aber fte erfepöpft 
feineSweg« bie »orliegenbe Dpatfacpe; btnn fte überjiept ein brit* 
te« SJtoment ber Sprache, welche« jWifcpen bem Saute unb bem 
Segriffe fiept: bie innere Spracpform. Der Saut tfi ein Slp# 
perceptionSmittel 5 aber bie Spracpe pat aufer ihm noep anbert, 
gebanflicpe ober begriffliche ÜBittel, um bie Slnfcpauungen, ©e# 
griffe unb 3been $u apptrdpiren. Da« ©aitje bieftr griffigen 
Mittel ber Sprache ift ipre innere Storni, im ©rgenfape gut 
Sautform. Die ©ebeutung nämlicp ber SBörter unb SBortfor# 
men ift fireng genommen burepau« »trfepieben oon ben ©egrif# 
fen unb ben Grfenntniffen.ber Realität, gepört jur Spracpe felbft 
unb ift neben bem Saute Slpperceptiondmittel. 

6« brängt fiep un« alfö pier ganj entfepieben ein ©egriff 
auf, ben wir bi«per novcp niept betraeptet paben. 9Bir fanben 
früpet nur ein Slppercipirenbt« unb ein llpperdpfrte«, auep noep 
ein Dritte«, ba« ©tgebnifj be« fßroceffe«, bie ©inpeft jener bei# 
ben. 3«pt aber bietet fiep innerhalb be« fßroceffe« felbft noep 
tfn Dritte« bar, ein SJtittel ber Slpperception, burep Wtlcpe« 
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bad efnc bad anbete appercipirt. 2>ied veranlag und, bie fchon 
betrachteten gdße ber Slpperception nochmald angufehen, ob wir 
auch i« ihnen ein folched (Wittel gu erfennen gegwungen flnb. 
Unb nun fcheint mir, ed fep fo. Renten wir an einen einfachen 
§aB, an bad VMebererfennen. 3>ie SwtalvorfieHung ift h,ft bad 
apperdptrenbe Mittel; bie ©efammtbeit ber bur<h frühereSBaßr# 
neftmungen ber Verfon ober bed 2>inged erlangten ©rfenntniffe 
ift bie appereipirenbe (Waffe, bie gegenwärtige äBahrnehmung 
bie appercipirte. 2)urd) bie iEotalvorfteßung, welche bad aßen 
Söahrnehmungen ©(eiche umfaßt, wirb bie neue SBahmehmnng 
mit ben alten vereinigt. 2)et 3nßalt ber Sotalvorfleüung aber 
wirb burch bad SBort begegnet. — Sßenn 3)on Duijote in 
ben (Wühlen (Riefen fußt, fo if) bie Vorfteßung ber (Riefen bad 
(Wittel ber Slpperception; bie eigentlich appereipirenbe (Waffe aber 
ift bie ©efammtheit feiner Vorfteßungen vom wanbernben (Rittern 
thum. — 3ebed tertium comparationis iß ein (Wittel ber Slp# 
perception; bad Verglichene bad Slpperdpirte; bad, womit ver* 
glichen wirb, — bad Slpperripirenbe5 nur baß bad Verglichene 
unb bad, womit verglichen wirb, oft nur relativ gu beftimmen 
ift. ©ben fo iji bad auflöfenbe Söort bed (Räthfeld ein Mittel 
gur Slpperception, welche felbft aber von ben verfchiebenjien (Wnf# 
fen voflgogen Wir. — SBemt nach einer Analogie,' nach einem 
(Wufler probueirt wirb, fo ift biefe Slnalogie bloßed (Wittel. — 
2)ie (Wajcimen unb aßgemeinen Säße apperdpiren unmittelbarer; 
b. h- bad (Wittel entgieljt ftch leicht bem Vewußtfepn. @d fin# 
bet aber boch hier eine Vergleichung bed Slflgemeinen unb ©in# 
gelnen fiatt; ber 53)eil bed ©ingelnen, ber bem Slßgemeinen 
gleich ift, bilbet bad (Wittel ber Slpperception. — ÜBenn aber 
aßgemeine 3been unb ©efeße eine Umgefialtung von Vorfiel# 
lungdmajfen forbern unb bewirten — wenn g. V. bie ©otted# 
ibee bie auf «Sittlichteit begogene Vorjießungdmaffe gefaltet, um 
fie ftch entfprechenb gu machen — fo Wirten fie ald (Wittel ober 
auch Swecfe ber Slpperception. 

Sn folgern «Sinne ift bie «Sprache ein Slpperceptiondmittel, 
unb gwar bad üniverfeße, womit ber Genfer feine ©ebanten 
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oppercipirt, b, fdj>afft, unb aud) ber Jpörn fit apperdpirt, 
b. h* verßeht. ©eißreid) fpricfjt Sajaru« (II. 6. 113 ff.) vom 
Schweigen al« einem bebeutenbtn Stiebe jum Selbßbewußt* 
fcpn. — Berßehen unb Sprechen ftnb im ßrengßen Sinne re* 
lative Begriffe. Da« eigentlich SBefentlicfye unb Schöpferifthe 
im ©preßen ift Berßehen. Der Urntenfch fiat gewiß nicht fei« 
nett eigenen Saut, fonbetn ben vom Stnbern gehörten jurn SBorte 
gemacht, inbein er in biefem Saute ftch felbfi unb ben Slnbern 
gngleicfj verßanb; unb bamit hatte er aud) bie ©feichhdt feine« 
SBtfen« mit bern be« Slnbern erfannt, inbem er ihn, wie fleh 
fe(bß, al« benfenbe« unb fpredjenbe« SBefen appereipirte. 

©o ifi benn bie Sprache auch in bem Sinne Slpperception«* 
mittel, baß burd) fte nicht bloß in einem inbivibueQen Bewußt* 
fetyn größere, mächtigere BorßeUung«maffen febwädjere apperci« 
pireh, fonbem baß ^erfonen einanber apperdpiren unb einen 
gemeinfamen einheitlichen @eift bitben (baf. S. 217). Die« iß 
ber $unct, wo bie Sprachwiffenfchaft auf bie Bölferpfacholo* 
gie verweiß. 

Da« nähere Eingehen auf biefe gange, eben angebeutete 
SBirffamfeit ber Sprache führt auf eine genaue Betrachtung ber 
gu Anfang biefer Slbhanblung genannten Bunde: Borßeffung 
unb Berbid)tung be« Denfen«. Die Betrachtung berfelben fod 
nicht lange auf ftdj warten laffen, wenn bie vorliegtnbt Arbeit 
bie nachßchtige Slufnahme ßnbet, welche ich hoffe. 

Da« @efüpl tn feiner ©ebeutung für ben ©tauben, im ©e» 
genfaß ju bem 3ntet!ectuati«mu« innerhalb ber firtb* 
liebe« Dbeoiogte unferer 3eit, bargefteflt »on Dr. 9t. darf« 
blem- ©erlin, 3. ©rringer. 185* 

Die Heine Schdft iß gwar von einem Sheologen für Sheo* 
logen unb refp. gegen Sheologen getrieben; ße iß troß ihre« 
getingen Umfang« eine bebrutenbe Stfdjeinung ber theologifchen 


